
10.05.2014 

   

He "Abteilung für Schafsachen", ihr schaut ja sehr müde aus dem Fell. 

Na kein Wunder Filou, die haben ja eifrig trainiert heute. 

Oja Jung´s, mir rauchen jetzt noch die Pfoten. Diese Zackelschafe sind schon ne wilde 
Horde. Aber Sandra und du ihr habt die schon ganz gut in den Griff bekommen. Ihr 
werdet von Training zu Training besser! 

Danke Ghost. Macht auch mit Sandra genau so viel Spaß wie mit Michi. 

Das sieht man Mocca! Bei den Bungee-Border´s ist es ja wirklich immer lustig, sowohl 
für uns Hunde wie für unsere Zweibeiner. Kathi hat immer den passenden Tipp für uns 
alle. Und wie ihr gesehen habt klappt jetzt mein Weg treiben auch schon ganz 
ordentlich. 

Ja Ghost, du machst wirklich tolle Fortschritte bei den Training`s. Du und Michi werdet 
ein immer besseres Team. 

Wir bemühen uns! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

04.05.2014 

   

Duuu Filou...Was gibt´s Kumpel? Schauen die alle da zu? Klar, die sind ja alle dafür 
gekommen das sie zusehen und wenn sie an der Reihe sind selbst starten. Mhm....Du 
meinst die werden mir alle auf die Pfoten schauen was ich da auf der Wiese mache? Ja 
Ghost, das werden sie bestimmt. Also benimm dich und mach nicht zu viel Unfug! 
Wuff....na mit so vielen Hunden und Menschen hab ich nicht gerechnet bei meinem 
ersten Antritt in der OB Beginner.... Tja, das ist bei einem Turnier normal. Bei nem 
Trial sind´s ja auch nicht weniger. Ja schon....aber, aber da bin ich ja bei den 
Schafen...das ist ganz was anderes! *Schnüff-schnüff* rieche ich da etwa Nervosität 
mein Freund? Bei mir? Niemals! Ich muss mal schnell zum Gebüsch!! Bin gleich wieder 
da!...So erledigt. Bleib locker Ghost, du und Sandra ihr macht das schon. Und wenn´s 
dich beruhigt, ich war bei meinem ersten Turnier auch nervös. Das ist ganz normal. Na 
wenn du das bellst BOSS... Ja, glaub mir und wenn du mal auf der wiese bist vergisst du 
alles rund um dich und wirst nur noch auf deinen Menschen und die Übungen 
konzentriert sein. Wie bei den Schafen Kumpel! Du wirst das Ding schon schaukeln. Ich 
bin ja da beim Zaun und werd dir auf die Pfoten schauen. Und Mocca und Chilli warten 
da hinten und drücken dir ganz toll die Pfoten! So und jetzt ab mit dir...Gruppenarbeit! 
Viel Glück Kumpel. Danke.... 

Na was ist denn mit Ghost los? So kenn ich den wilden Hund ja gar nicht? Naja Chilli, der 
erste Start ist immer der Schwerste. Erinnere dich doch zurück. Ja, aber von unserem 
Ghost bin ich sowas gar nicht gewöhnt. Ich versteh ihn. Mir ging´s genau so. Ganz anders 
als Training! Aber viel spannender und ich glaub er wird seine Sache gut machen! Das 
denk ich auch. Na schaut Freunde, die Gruppenarbeit hat er hinter sich und es lief ganz 
gut. Verhalten gegenüber den anderen Hunden ne 8. Ja ein freundlicher Kerl ist er ja! 
Zähne zeigen 8,5 und das liegen in der Gruppe 7,5. BRAVO GHOSTIII!! Lass ihn 
Mocca, der braucht schon wieder nen Strauch und dann geht´s gleich los mit den 
Einzelübungen. Drücken wir weiter die Pfoten. 7 für die Leinenführigkeit ist ganz ok. 
Und hätte er nicht so oft die Nase am Boden gehabt wäre die Freifolge besser als 5,5 
geworden. Mal sehen wie´s beim Platz aus der Bewegung läuft? Er liegt! Brav, eine 7! Ich 



behaupte mal die kleinen Fehler die sich da einschleichen sind nicht nur seine Nervosität 
sondern auch die von Sandra. Da hat selbst das Stamperl nicht all zu viel geholfen. Aber 
jetzt kommt "kommen auf Anordnung"....Puhh ist das aufregend. Er liegt..Sandra geht 
weg....er liegt noch immer....sie schaut ihn an und ruft ihn!! Wow hat der ein Tempo 
drauf!! Grundstellung und.. WUFF eine 10!!! BRAVOOOO GHOST!! Pssst Mocca du 
lenkst ihn noch ab mit deinem Gebelle! Na schau...jetzt hat er sich ablenken lassen. Aber 
zum Glück hat´s beim 2 Kommando geklappt. Immerhin noch 6 Punkte. Wenn er jetzt noch 
die Bringübung halbwegs hin bekommt dann hat der Kerl keinen Nuller! 

Und?.....Na irgendwie waren sich da Ghost und Sandra nicht einig. Aber ok auch noch 
ein 5er! Und den zweiten 10er im Umgang Mensch/Hund. Macht 208 und ein SG! Super 
Ghost! Jetzt kannst du jubeln Mocca! BRAVOOOO GHOSTI, BRAVO!!! Komm 
her...hol dir einen dicken Hundekuss!! Gut gemacht!! 

Ja wirklick gut Kumpel, gratuliere! DANKE FREUNDE...Jetzt ist mir leichter! War 
zwar sehr aufregend, aber Spaß hat´s auch gemacht! Freu mich schon auf´s nächste 
mal....a propos leichter sein...ich brauch noch mal nen Baum! WUFF, der Bursche war 
wirklich nervös! 

So Alter jetzt bist du an der Reihe, viel Glück Filou. Mach´s gut BOSS! HOPP AUF 
FILOUUUU! 

Still jetzt Mocca..es geht los. 

Seht euch den an Freunde...der liegt wie die Sphinx. Da wackelt nicht mal ein Ohr. 

Schon verdammt lang so 2 Minuten....aber Michi kommt schon vor und geht zu ihm. 

Habt ihr gesehen?!? Alles gut..9,5! Toller Beginn Filou! BRAVOOOO. MOCCA 
BITTE.....leise! Ja bin ja schon ruhig..wenn´s doch so spannend ist. 

Na die Freifolge sieht ja viel besser aus als bei mir. 8 Punkte! Mach dir keine Sorgen 
Ghost, der macht das ja schon viel länger als du und du kennst ja den BOSS. Wenn er will 
kann er ein Perfektionist sein. Schauen wir mal wie das Steh aus der Bewegung klappt? Ja 
fein..wieder ne 8! 

Abrufen...hoffentlich steh er nicht zu früh auf...Nein..passt auch ne 8. Wenn er nicht bei 
den Grundstellungen so schlampig wäre. Unser schlampiges Genie. Da hast du recht...ich 
muss jetzt mal ein ernstes Wort mit ihm bellen.....WAS TUT ER JETZT?? Sitz aus der 
Bewegung vergeigt!! 0 Punkte!! Na geh Filou...hör doch besser hin was Michi sagt!! So 
ein Käse auch... Reg dich nicht so auf Chilli, du bekommst sonst graue Haare. Das wird 
er durch den Wind nicht gut gehört haben. Ja ja der Wind... Na schau dafür ist er in die 
Box gezischt wie eine Fellrakete und bekommt 8,5 dafür. BRAVOOOO FILOU 
WEITER SO!!  

Ich geb´s auf....bell einfach weiter Mocca. Dem ist das sowieso egal was rund um ihn 
passiert. Ok mach ich Chilli! HOPP AUF BOSS!!! 

Oh..schade nur eine 5 beim bringen...Naja mehr ist es auch nicht Wert wenn er 
herumhüpft wie ein Lipizzaner. Mann Filou reiss dich doch mal am Riemen. Hör auf zu 
motzen Chilli..der macht seine Sache schon gut....Ja eh aber das ist ja nicht zum 



aushalten.. diese unnützen kleinen Dummheiten. Das ist halt Filou :-) Bin schon gespannt 
wie er die Distanzkontrolle meistert..da patzt er ja auch gerne....Nix da patzen Chilli...das 
war meisterlich!! Ne 10!! Da zollen sogar die Zuseher Respekt!! BRAVOOO FILOU 
BRAVOOOO WUFF!! 

Na die Hürde jetzt noch und fertig...Fast Perfekt Hürde 9 und Gesamteindruck auch 9. 
Macht gesamt 216,5 Punkte ein SG. So Mocca jetzt kannst du ihm um den Kragen 
fallen..jetzt ist er fertig. OK Chilli! Bravo Filou..SUPER...Toll gemacht BOSS!!! Genug, 
genug Kleine...du schlapperst mich ja total voll!...Na wie sieht´s aus Freunde? Klasse 
gemacht Filou..du bist insgesamt 6ter von 17! 

Und Ghost hat einen 5 Platz geschafft. Nicht schlecht die Border-Bande! Na bei eurem 
Pfoten drücken und Anfeuerungen konnten wir ja nur gut abschneiden, nicht wahr 
Ghost. Klar..das hat schon viel geholfen. Und beim nächsten mal sind wir wieder an 
eurer Seite!! Vielen Dank Freunde...jetzt schauen wir uns noch entspannt die anderen 
Starter an und dann ab zur Siegerehrung. Das B&B Team war heute wirklich erfolgreich. 

Mia hat nen 3.Platz in der Beginner und Higgins schaffte es ganz rauf auf´s Podest in 
der OB2! Gratulation euch beiden! 

ACH JA...MEHR FOTOS FINDET IHR IM FACEBOOK oder AUF DER B&B HP! 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

01.05.2014 

   

Schaut mal Freunde...seht ihr wie die Hundeladies unserem Ghost nach schauen! 
Wundert´s dich Chilli? Der Kerl ist ja wirklich ein Prachtbursche geworden! Der sieht 
doch aus wie immer. Oh nein Mocca, da hättest du ihn früher sehen müsse. Zuerst 
dachten wir das da ein kleiner Eisbär kommt. Dann wurde aus dem Eisbär ein Border 
Storch...lange Beine und ein dünner Hund :-)..Ja der war schon eine lustige Erscheinung. 
Aber nicht nur optisch, auch mit seinen Taten hat er es ständig geschafft für Spaß zu 
Sorgen! Das glaub ich, Spaß kann man mit Ghost heute noch jede Menge haben. Wobei 
wir auch bellen müssen, das er ein toller Arbeiter bei den Schafen, auf der Fährte und 
beim Obedience ist! Ja und er ist der tollste Hund was seine Art und sein Gemüt betrifft. 
Keiner ist so freundlich und stresslos zu jeder Hund und Mensch! " Da habt ihr Recht 

Freunde." Ah Michi, du hast uns zugehört? Wir plaudern mit Mocca gerade über 
unseren Ghost."Ich hab´s gehört. Und ich ich kann euch da nur zustimmen. Der Kerl ist 

wirklich eine Seele von einem Hund. Aber wartet mal...er kommt. Wir sollten ihm mal alles 

Gute zum 3. Geburtstag wünschen!"Ok...Border-Bande und Leinenhalter auf mein 
Kommando! 3..2..1 Happy birthday to you...happy birthday to you..HAPPY BIRTHDAY 
LIEBER GHOST! HAPPY BIRTHDAY TOOOOO YOUUUUU!! 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

26.04.2014 

   

Was schnarcht denn da so laut? Klingt ja wie ein Sägewerk. Das? Das ist Ghost...unser 
Kumpel ist echt platt. Ghost ist platt? Der ist ja sonst nicht kaputt zu bekommen! Na dann 
schau doch mal da rüber in´s Körbchen....Die Kleine ist ja auch im Traumland!! WUFF... 
nicht übel, die "Abteilung für Schafangelegenheiten" im Gemeinschafts KO. Naja 
wundert´s dich Filou? Die beiden haben ja wirklich toll trainiert. Da hast du recht Roter. 
Aber warum pennt Sandra? Tja, das liegt wohl daran das Mocca der Meinung war mit ihr 
macht´s mehr Spaß als mit Michi :-)...Ja das ist auch verständlich...am Anfang ist es echt 
anstrengend wenn man noch nicht weiss wo man hinlaufen muss, nicht nur für uns 
Hunde. 

Ok, also bis jetzt versteh ich ja warum wir die Einzigen sind die noch wach sind, aber 
Michi?!?! Der ist ja nicht sooo viel gerannt. Nein..der ist müde vom Whisky verkosten! Na 
klar....wovon sonst..dürfte sehr an den Kräften zehren aus Gläsern zu trinken. Er sollte 
es mal, wie wir, aus Schüsseln versuchen. Na bell ihm das nicht! Dann verschläft er 
womöglich noch euren Turnierstart am Sonntag! GRR..Weichei! Der hält ja wirklich 
nichts mehr aus. Das nächste mal kommen wir mit zur Whiskyverkostung..so geht´s ja 
nicht!...Na wenn du meinst... 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

23.04.2014 

   

Wieder volle Border-Bande Action heute! Ja das kannst du laut bellen Filou. Fährte und 
OB Training, Hundeherz was willst du mehr? Schafe? 

Na die bekommt ihr am Wochenende bestimmt wieder Mocca. Na hoffentlich! 
Bestimmt. Was bellt ihr da von Schafen? Kaum ist man auf Fährte und ihr bellt von den 
Wolli´s, wo sind welche? Nirgendwo Ghost. Ihr werdet am Wochenende wieder 
Schafluft schnuppern. Ach so....Aber deine Fährte war gut Kumpel. Ja stimmt, nicht 
schlecht wie  du das schon machst! Hab dir ja auf die Pfoten geschaut Chilli, besser 
gebellt auf die Nase! Und du hast recht, es macht wirklich viel Spaß! 

Na so lange ich nicht nach Mäusen suchen darf bleib ich lieber bei Obedience. Ist auch 
besser so Alter, denn sobald du deine Nase am Boden hast steckst du meist bis zu den 
Ohren in einem Loch! Da ist es doch gescheiter wenn du Michi ansiehst. Das sieht besser 
aus als ein Kopfloser Border Collie. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

21.04.2014 



   

Na bin ich froh das die Osterzeit vorbei ist! Warum? Hast du zu viel Fett auf die Rippen 
bekommen Filou? Nein, aber in meinem Alter fängt man ja schnell zu rosten an wenn 
man zu viel rastet. Du hast ja e brav Obedience trainiert....Das bisschen Training? 
Nichts im Vergleich was Mocca und du gemacht habt. War echt lässig zum zusehen! Ja, 
war auch sehr interessant mal mit anderen Schafen zu trainieren. Habt ihr beiden aber 
ganz gut hinbekommen, auch wenn die langen Hörner schon ganz schön gefährlich 
aussehen. Ja die sehen schon recht wild aus diese Wolli´s...sind aber genau so nett wie 
die die wir bis jetzt kennen gelernt haben.  

Ach die waren richtig freundlich und es hat echt viel Spaß gemacht das Training. 
Besonders das ich Sandra überzeugen konnte auch mal mitzumachen. 

Aber auch die hat sich echt toll geschlagen für ihr erstes mal! 

Stimmt!... War wirklich ein netter Tag bei Kathi und den Bungee-Borders. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

10.04.2014 

   

*Schnüff-Schnüff*...riechst du das Ghost? *Schnüüüüüff*..na nach Schaf riechts nicht! 
Ach das Schaf bist du! Wie soll eine Fährte die Sandra für dich gelegt hat nach Schaf 
riechen?? Na keine Ahnung, hat mir ja keiner gebellt...aber wart mal....da riechts nach 
Leckerli...und da wieder....und ja...jetzt wo ich ein wenig überleg...da ist ein Mensch 
gelaufen mit einem Loch im Hosensack....der hat lauter Leckerli verloren!! Cool! Ich 
such mal den Rest....Ja mach das Ghost. Und schon ist er weg. Der Kerl lernt sogar Fährte 
ohne das er es weiss. Und er macht´s gar nicht mal schlecht Chilli. Ja stimmt Filou, ich 
denke der Junge wird erwachsen. Jetzt ist er endlich so weit das alles was er in die Pfoten 
nimmt Hand und Fuß hat...Doofes Wortspiel für einen Hund, Roter :-). Na du weisst was 
ich meine. Unterordnung klappt immer besser, bei den Schafen wird er von mal zu mal 
konzentrierter und jetzt noch die Fährte. Wenn er so weiter macht wird er noch unser 
Universalgenie.Gut so, dann bleibt uns "Alten" mehr Zeit die Pfoten hoch zu lagern und 
den jungen Wilden über die Schulter zu schauen. Sind wir doch froh das es denen auch 
so viel Spaß macht mit unseren Futterkellnern was zu unternehmen. So soll´s ja sein. 
Die Border-Bande gibt immer Gas! Jawoll so sind wir!! 

Bin schon wieder da Freunde!! Alles gefunden! Cool war´s!! Ein wenig schnüffeln und 
den Bauch voll schlagen. Jetzt wird mir klar warum du das so gerne machst Chilli! Na 
dann sieh gleich zu Ghost, der Rote ist schon auf dem Weg zu seiner Fährte.  

Wow, das ist aber ein ganzes Stück Arbeit was er da vor sich hat. Mit Winkel und noch 
so Gegenständen die er finden muss..ok, also doch nicht nur laufen und mampfen...Nein 
Kumpel, das ist schon ein hartes Stück Arbeit das die Schnüffelnase da verrichten muss. 
Ja, Fährte macht schon Spaß und ist ein toller Ausgleich für die Dinge die wir sonst 
noch trieben (wobei ich ja persönlich den Duft von Wühlmäusen bevorzuge..aber das 
kann ich ja nicht laut bellen) 

Sieh mal Filou...er hat den Endgegenstand gefunden..Ja...Gut gemacht Chilli! WUFF! 



Jetzt schauen wir noch den Staffbulls zu und dann geht´s ab zum Obedience Training! 

Oja...das ist ein Tag nach dem Geschmack der Border-Bande! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

30.03.2014 

   

"Kiikriijieeeee....Kikeriiikiiii" Ahhh was war das denn jetzt? Hat dieser Hahn eine 
Meise??? Um die Uhrzeit mich aus dem Körbchen werfen! Spinnt der, ist ja noch 
Stockdunkel!! Der hat schon Recht Filou...Sommerzeit! Raus aus der Decke....Wir 
müssen los. Grrr was ist jetzt passiert?? Was lärmt ihr da rum in finsterer Nacht? Wir 
müssen unsere Halsbänder anziehen und los geht! Heute ist Seminar bei Marion. Ach 



ihr von der Schaffraktion...macht was ihr wollt...ich hau mich wieder auf´s Ohr...weckt 
mich wenn ihr wieder da seit...Gute Nacht!...grrrr sowas auch...mich aus meinen schönsten 
Träumen holen...wegen ein paar Schafen....mhm wobei ich werd mal welche 
zählen...1..2..3..chrrrr... Mhm, jetzt pennt der doch glatt wieder! Lass ihn Ghost. Und du 
Boss? Na wenn ich schon mal wach bin kann ich euch ja begleiten und euch Jungen auf 
die Pfoten schauen. Damit ihr euch auch gut benehmt. Das tun wir doch immer 
Großer...Ja du schon Mocca. 

Na dann los gehts Freunde! Nützen wir die Fahrt für ein Schläfchen.. 

Na toll...jetzt bin ich der Einzige der wach ist und die Hüteabteilung mützelt tief und 
fest...Naja wir Alten brauchen ja nicht mehr sooo viel Schlaf. 

He Leute aufgewacht...wir sind da! Ihr habt nicht mal mitbekommen das wir unsere 
Freundin Kayleigh mit an Bord hatten. Ich geh mir mal die Pfoten vertreten und ihr 
zeigt euch mal von eurer guten Seite und lernt eifrig. 

Machen wir Filou. Viel Spaß beim zusehen!! 

Ich werd mir mal die kleinen Magic Border anschauen. Die sind ja allerliebst..zumindest 
so lange sie hinter dem Zaun sind und nicht mit uns heim fahren. 

Und dann gemütlich in die Sonne legen und dem Training folgen. 

Sieht ja gar nicht schlecht aus was Mocca da macht. Wenn sie jetzt noch ein wenig 
ruhiger hinter den Schafen her geht wird unsere kleine Lady ein recht ordentlicher 
Hütehund. 

Na wie hat´s dir gefallen? Ja Kleine sieht schon ganz ordentlich aus was du da tust. 
Wenn du weiter so fleissig bist wirst du bestimmt bald deine erste Prüfung machen. 
Aber sieh mal jetzt ist Ghost an der Reihe...na nicht schlecht....der hat sich doch echt 
was gemerkt seit dem letzten Training....der wird doch nicht erwachsen werden? Ja 
stimmt...wenn er will kann er ganz brav sein. Wenn er will....Sei nicht so streng 
Boss...Ghost ist halt manchmal noch ein wenig ungestüm. aber er hat großen Spaß bei 
der Arbeit und er wird bestimmt auch mal ein toller Hund. Ja Mocca...das denk ich 
auch...aber wir werden ihm das nicht verraten :-) 

   

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15.03.2014 



   

Aufstehen Jungs!! Uuuahh *gähn* Was ist los?...Warum? Na was wohl!! Es ist Samstag 
Früh....es regnet nicht....Time for wool..wie wir Briten zu bellen pflegen! Achso...ihr 
meint Hütetraining. Na was denn sonst BOSS! Was würde die Abteilung für 
Schafangelegenheiten sonst um diese Uhrzeit auf den Pfoten machen!!! Macht was ihr 
wollt..ich geh wieder schlafen...Los Roter...pennen kannst du im Auto auch. Lass uns die 
jungen Wilden begleiten und ihnen zusehen. Da lernen wir noch was!...Uahhhh *gähn* 
na  von mir aus..fahren wir. Juhuuu los geht´s! 

Na was hab ich dir gesagt Chilli? War´s ja wert das wir mitgekommen sind! Stimmt 
Filou, die Kleine hat´s echt drauf! Das erste mal auf der großen Wiese und alles läuft toll. 
Ja, sie ist schon ein braves Mädchen....Na Jung´s was bellt ihr? Wie hat´s euch gefallen? 
Toll Mocca, sieht ja schon prima aus was du da so zeigst. Danke Filou..hat auch voll viel 
Spaß gemacht auf der großen Wiese. Obwohl ich am Anfang schon ein wenig nervös 
war...Na mit deiner Schnelligkeit kommt dir kein Schaf abhanden und ich denke du hast 
die Wolli´s ganz gut unter Kontrolle gehabt... 

Schaut mal Leute Ghost ist an der Reihe! Mann der Kerl ist irre...Ohne ein paar 
Spaßeinlagen kann unser Clown wohl nicht sein. Naja, aber wenn er sich konzentriert  
macht er seine Sache gut! Und offensichtlich braucht er immer eins hinter die Ohren 
damit er mit dem Kopf bei der Sache ist. Ach der wird schon noch ein Toller..seht ihn 
euch an...Und er ist ein Bub! die brauchen alle immer ein bisschen länger :-) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

08.03.2014 

   

Guten Morgen! Und ein herzliches Wuff an alle die daheim schon mit Spannung auf 
unsere Übertragung der B&B OG Prüfung aus Stetten warten. Radio Border-Bande ist 
natürlich wieder live vor Ort um für Sie die Stimmung und die Emotionen einer solchen 
Hundesport Veranstaltung ein zu fangen. An meiner Seite darf ich heute wieder Ghost, 
unseren rasenden Hund vor Ort, begrüßen. Er wird versuchen das eine oder andere 
Interview zu ergattern. Hallo Ghost! 

Servus Chilli und grüß euch liebe Freunde daheim...Ich steh jetzt hier am Hundegelände 
in Stetten und in Kürze wird es mit den BH Prüfungen los gehen. Die Sonne scheint, die 
Halle ist in hervorragendem Zustand und auch für den Verkehrsteil sind alle 
Vorbereitungen abgeschlossen. Das B&B Team hat wieder mal tolle Arbeit geleistet und 
einer schönen Veranstaltung steht nichts mehr im Weg. 

Danke Ghost für deinen ersten Bericht. Gehen wir mal die Starter durch. In der BH 
Prüfung werden wir neben den 3 Gasthunden Jack, Fenja und Lina unseren Gandi mit 
seinem Dieter auf die Pfoten schauen dürfen....Da sind wir schon richtig gespannt was der 
große Kerl heute zu bieten hat. So wie wir ihn kennen ist er ja immer für eine 
Überraschung gut... 

In der OB Beginner haben wir heute das größte Teilnehmerfeld. Neben unseren 
auswärtigen Freunden Charly und Ivy sehen wir Neo, Mia und Mocca für das B&B Team 
am Start....freu mich schon sehr auf das jüngste Mitglied der Border-Bande! 

In der OB1 versucht sich neben Tiffany und Bärbel auch wieder unser BOSS Filou...also 
auch hier ist für Spannung gesorgt! 

Hallo Chilli! Ich glaube jetzt gehts los!...Also ich kann euch bellen so nervös hab ich den 
Dieter noch nicht gesehen! Nicht mal das kleine Beruhigungsglas, ich glaub das war 
Wasser, hat geholfen....Wobei er müsste das gar nicht sein! So brav wie heute habe ich 
den Gandolf noch selten gesehen und selbst ohne das Dieter an der Leine hängt bleibt 
Gandi da und trabt brav neben ihm her!! Das sieht wirklich gut aus! Und wenn der 
große Hund jetzt noch halbwegs brav liegen bleibt denke ich wird die BH Prüfung für 
beide kein Problem werden!.....Na schau...und geschafft!! Jetzt gehts gleich mit dem 
Verkehrsteil weiter! 

Vorerst mal danke für den Zwischenbericht Ghost. Bisher haben sich die Teams wirklich 
tapfer geschalgen und ich denke das sie die hohen Erwartungen auch beim Test ihrer 



Verkehrstauglichkeiten unter Beweis stellen werden! Und wie ich von hier aus sehen kann 
tun sie das auch....Wirklich vorbildlich wie sich die Prüflinge gegenüber Joggern, Autos 
und einer Menschengruppe verhalten und ich glaube die Richterin schließt sich da meiner 
Meinung an denn wie ich so eben von der Regie vernommen habe, haben alle die BH 
Prüfung bestanden und ab nun steht einer sportlichen Karriere nichts mehr im Weg! Ah 
ich seh gerade Ghost hat es geschafft kurz bei mir in der Kommendatorenkabine vorbei zu 
kommen...Was sagst du zu den gezeigten Leistungen? 

Ja ich denke die Teams haben alle brav geübt und sind mit einer bestandenen Prüfung 
belohnt worden! Und ich bin mir sicher das wir den einen oder anderen bei zukünftigen 
Wettbewerben in den verscheidensten Sportarten am Start sehen werden. Mit dem 
heutigen Tag ist der Weg dafür jedenfalls geebnet..Aber jetzt muss ich schnell zurück in 
die Halle Chilli, weil dort sind die OB Beginner Prüfungen schon im Gange und gleich 
kommt unsere Mocca an die Reihe!! 

Na dann spurte los Kumpel damit wir ihren Auftritt nicht versäumen! Und wenn du sie 
siehst dann frag...Ghost?..Ach der ist schon weg..sowas bell ich einen rasenden Reporter 
meine Damen und Herren! Aber konzentrieren wir uns jetzt auf die Prüfung! 

Gruppenarbeit! Zähne zeigen...sieht alles ganz gut aus für die Teilnehmer....jetzt noch das 
Ablegen und der erste Teil wäre geschafft! Los gehts....die Hunde liegen und ihre 
Menschen bewegen sich fort.....Und da passiert´s!! Neo steh auf und folgt seiner Cathy!! 
Oh nein...wie werden die anderen reagieren?....Mein Gott ist das 
spannend!....Und?..und?...sie reagieren gar nicht!! Perfekt gemacht Freunde! Alle 
anderen bleiben liegen und warten bis zum Ende! Wie lang doch so eine Minute dauern 
kann!! Brav gemacht Kleine und jetzt zeig mal was du in der Einzelarbeit gelernt hast!! 

Aber....aber was macht Ghost jetzt da???? 

Mocca!! Hy Mocca! Gut gemacht! Willst du schnell noch was bellen wie du dich fühlst? 
Deine Fans würden sich... Hau ab Ghost! Ich muss mich jetzt konzentrieren!...JA das 
dachte ich mir also lass dich nicht von irgendwas ablenken und hör genau zu was 
Sandra dir sagt!...GHOST..DU LENKST MICH GERADE AB!!!! ....ICH? OH JA..also 
lass dich mal von mir nicht ablenken Mocca...ich bin dann mal weg.. 

Unglaublich was der Kerl da immer macht!! ...seine Art direkt am Geschehen teil zu 
nehmen ist vielleicht manchmal doch ein wenig ZU direkt!! Na hoffentlich hat das keine 
all zu großen Auswirkungen auf unsere Kleine!.....Ja, an der Leine klappt´s ganz gut...In 
der Freifolge schleichen sich da die eine oder andere Unsicherheit ein...und ich bin mir 
jetzt nicht sicher, aber ich glaube das Mocca im vorbeigehen dem Ghost jetzt ein wenig die 
Zähne gezeigt hat!! Ja...ein wenig dürfte er sie also doch aus der Fassung gebracht 
haben...Aber jetzt hat sie sich wieder gefangen!! Platz aus der Bewegung war wirklich 
schön anzusehen!!.....Jetzt kommen ihre Paradeübungen! Kommen auf Anordnung und 
zurücksenden am Platz!.....Jawollll!! Pfeilschnell zischt die Kleine zu Sandra und wirft sich 
in die Grundstellung!! Sehr schön!!  9,5 Punkte!!! Brav...Jetzt in die andere 
Richtung...jeder Muskel ist angespannt...die Box vor Augen startet sie wie vom Katapult 
geschossen los...was für ein Tempo liebe Freunde daheim!!!.....und 
Kommando.....yesss...wie vom Blitz getroffen liegt sie perfekt neben ihrer Leine!!....jetzt 
noch warten bis Sandra bei ihr ist und???....10!!! Es wird 10 gezeigt!! Super...ich freu 
mich!! Und ich seh gerade Ghost ist auch ganz aus dem Häuschen!! Bleib jetzt ja draussen 
Ghost...sie ist noch nicht fertig!! Sie hat nach das Bringen vor sich!! GHOST WART 



JETZT NOCH!!.....OK...er stürmt den Platz nicht....puhhh, das beruhigt mich mal....Gut 
jetzt die letzte Übung....Mocca´s "Problemzone"..mal sehen wie das wird.....naja zumindest 
hat sie gewartet bis das Bringholz den Boden berührt hat....der Rest der Übung wird wohl 
nicht in die Obediencegeschichte eingehen....aber jetzt warten wir auf die 
Gesamtpunkte.....238!! ein Vorzüglich beim Erststart!! Hundeherz was willst du mehr!! 
Gratulation von hier und jetzt darfst du sie beglückwünschen Ghost!! 

So meine Damen und Herren...anch der Aufregung muss ich die Pause bis zur OB 1 
nützen und mir einen Baum suchen. Nach nur einem Song bin ich rechtzeitig zu Filou´s 
Antritt wieder für sie vor dem Mikro....jetzt kommt BAHA MEN mit WHO LET THE 
DOGS OUT..bis gleich. 

So da bin ich wieder und hab auch gleich Ghost mit einem Interview auf Sendung.. 

Filou...Filou..auf ein kurzes Gebell....Was gibts Ghost?....Jetzt ist es gleich so weit? Bist 
du nervös?.....Mhm...nein...ich denk mal ich werd ne Menge Spaß mit Michi und den 
anderen haben und dann wird das schon ganz gut klappen....Was wird euer größtes 
Problem werden?...Das ich jetzt rein muss und wenn ich mit dir weiter plaudere wohl zu 
spät komme...Aha ja und was denkst du wirst du beim...Ghost ich muss jetzt...die 
warten!!...Ja klar, wie würdest du deine Chancen bei...GHOST ich MUSS...Natürlich, 
glaubst du...Filou? Wieso lässt mich der einfach stehen Chilli?? 

Weil die alle schon warten das es mit der Gruppenarbeit losgehen kann!!!! Ja klar..auf 
was wartet der denn? Der versäumt ja seinen Auftritt...GRRR ja Ghost...warum 
nur??...Aber gut jetzt ist der BOSS ja vor Ort und es geht los! Ablegen ausser Sicht  war 
schon nicht so schlecht....zwar ein wenig unruhig aber der Alte ist geblieben!..Weiter 
geht´s! Fußarbeit.....Oja das sieht nicht schlecht aus...Aber was tust jetzt??...Jetzt schaut er 
in´s Publikum und vergisst mit Michi mit zu laufen...Geh bitte Filou...feiern kannst du dich 
ja später lassen!...Ok abhaken...nächste 

Übung Steh aus der Bewwegung...Kommando und...er steht! Sehr fein...gut 
gemacht...Abrufen klappt bestimmt...und sehr gut..9 Punkte...es läuft gut für den 
BOSS...Absetzen...Sie gehen...Kommando...was war das denn?? Michi nein...so hast du das 
Kommando noch nie gesagt!! Und da haben wir´s...Filou hat jetzt nicht gewusst was du 
willst!!...ein unnötiger Nuller Freunde!...Na hoffentlich könnt ihr das mit schicken in´s 
Quadrat wieder ausbügeln....Jawollll!!  eine 10!! Na das war verdient!! War wirklich 
schön gemacht Filou.....Jetzt heisst´s nochmal Pfoten halten...Apportieren....die Übung bei 
der der BOSS meist patzt....und ja wieder mal...Zwar hat er gewartet..aber der Rest war für 
den Abort...wenn man das so bellen darf...0...schade. 

Na jetzt noch Distanzkontrolle und Hürde...ja das war wieder schön! 

Jetzt warten wir noch auf die Gesamtnote....200,5 Punkte ein SG! Passt! Gut gemacht 
Alter.....Ihr könnt zufrieden sein...so wie der Rest der Starter! Alle haben ihre Prüfungen 
positiv abgeschlossen!! Sehr erfeulich!! Ich denke mal das B&B Team kann mit der 
heutigen Prüfung ganz zufrieden sein. Eine schöne Veranstaltung, eine tolle und faire 
Richterin und Spaß für alle Teilnehmer..... so soll eine OG Prüfung sein! 

Ich werde mich jetzt langsam von euch verabschieden und mich zur Aftershow Party 
bewegen. Schönen Tag noch meine Lieben daheim und weitere Interviews von den Startern 



hören sie in unserer Abendsendung wenn es wieder heißt " Radio Border-Bande mitten 
drinn statt nur dabei!" ...WUFF und auf wiederhören. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   



21.02.2014 

   

Los Leute, das Wetter ist sooo toll! Lasst uns ein wenig im Garten trainieren! Ja macht 
ihr Jungen nur.....ich leg mich in die Sonne und seh euch zu. Liegen und zusehen? Gute 
Idee Filou, schauen wir den jungen Wilden ein bissl auf die Pfoten.  Also mit euch 
Senioren ist ja wirklich nicht viel anzufangen....wir schwitzen mit Sandra und ihr 2 liegt 
in der Sonne! Bell nicht Ghost sondern konzentrier dich auf dein Training. Ich würd ja 
selbst gern, aber ich bin ja verletzt... Schluß jetzt Ghost....die Jung´s haben schon viel 
mehr trainiert als wir und sollen ruhig die ersten Sonnenstrahlen genießen! Danke 
Mocca, jetzt habt Spaß und zeigt was ihr schon drauf habt!  

Na sieht ja gar nicht so schlecht aus was die beiden so zeigen. Ja find ich auch! Also wenn 
wir mal in Pension gehen brauchen wir uns keine Sorgen über Obedience in der Border-
Bande machen...die 2 wissen schon was sie tun! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

10.02.2014 

   

*schnüff....schnüff*...riecht ihr das Freunde? Ja klar, riecht nach Wiese! Nach was 
sonst? Ist ja ne Wiese du Clown! Mhm...vielleicht meint er ja was für eine Wiese? Eine 
Gassi Wiese...riecht man ja...Ach ich zwei Banausen, ihr habt ja keine Ahnung. Das riecht 
nach frischer Fährte!! Aber wie sollen das Border Collies wie ihr auch wissen...der eine 
rennt raus und steckt die Nase in Mauslöcher und berauscht sich am Duft der Nagetiere 
und der andere hat keine Zeit nur irgendwas zu riechen weil er wie ein Irrer über die Wiese 
fegt und der Meinung ist alle anderen Lebewesen in seinem Umkreis müssen 
zusammengetrieben und gehütet werden!...ja lacht nur ihr Ahnungslosen. Es gibt nichts 
spannenderes als einer Spur zu folgen die ein Mensch vor einiger Zeit durch seine Schritte 
hinterlassen hat. Wirklich? Ja Mocca, komm her ich zeig´s dir... 

Komm Ghost, wir machen uns vom Acker und schauen uns das Ganze vom Auto aus an. 
Ok Filou....sag findest du auch das sich mein Denken nur um´s Hüten dreht?....Du 
denkst?? Sagenhaft was ich heute alles Neues erfahre...Heee! Zum Hüten braucht Hund 
schon eine Menge Verstand!! Mhm, dachte das nennt man Instinkt..aber ok, jetzt lass 
uns zusehen. 

Na sieht ja gar nicht mal so übel aus wie die das machen. Ja find ich auch..und beide 
haben den Endgegenstand gefunden! Muss bellen, Chilli macht das wirklich toll und es 
ist schön das er mit so viel Eifer bei der Sache ist! 

Ah da kommen sie schon..na Mocca, hat´s Spaß gemacht? Ja, war echt lustig aber ich 
glaub das mir der Duft von Schafen doch lieber ist als der von Menschenfüßen! Aber 
versuchen werde ich es bestimmt öfter.... 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

08.02.2014 

   

...It´s a beautiful dayyyy...the sun is shining...i feeeel good and no-one´s gonna stop me 
now, oh yeah!!  

It´s a beautiful dayyy...i feel good, i feel right.....and no-one, no-one´s gonna stop me 
now...DOCH GHOST WIR JETZT! Halt doch die Klappe, du singst ja wie ein alter 
Blechhäf´n...Stimmt Ghost, lass das lieber die Jung´s von Queen machen. Die können 
das besser!! 

Ja schon gut Freunde. Ich bin halt immer noch voll Euphorie. War ein tolles Training 
heute. Stimmt....Sonne, Schafe und ein paar Freunde. Borderherz was willst du mehr! 

Genau! Und das bisschen Dreck was wir in´s Haus geschleppt haben ist ja nicht des 
Bellens wert. Lass das bloß unsere Menschen nicht hören...sonst müssen wir zukünftig 
vielleicht noch selbst sauber machen. "Ich hab das gehört! Gute Idee Filou! Darüber sollte 

ich nachdenken.." Na da hast du es Ghost...vielleicht doch besser du singst wieder..Ja? 
Wirklich?...Ok...It´s a beautiful dayy.......O Gott..das darf nich wahr sein...kommt 
Freunde lasst uns in den Garten gehen. Das hält ja der stärkste Hund nicht aus! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06.02.2014 

   

So, nach dem der Turnierstress vom Wochenende vorbei ist gab´s gestern wieder ein 
entspanntes Training für die B&Bler. Die jungen Wilden haben sich besonders in´s 
Zeug gelegt...sah fast so aus wie wenn sie es gar nicht erwarten können das Team beim 
den nächsten Turnieren zu verstärken. 

Was meinst du mit verstärken Filou...du meinst eher verbessern! 

Na nimm die Schnauze nicht zu voll kleine Mocca...sonst wirst du es bald beweisen 
müssen! 

Wobei ich mir da keine Sorgen mache das unsere Prinzessin auch das gut hin bekommt! Ja 
das denke ich auch Chilli...die Jungen sind jetzt echt brav beim Training und machen 
von mal zu mal große Fortschritte. Und wenn sie so weiter machen werde ich wohl auch 
bald in Pension gehen können....Nix da Kumpel, du hast noch ein paar Jahre vor dir...und 
wie sagen die Menschen so schön..Du bist wie ein edler Wein. Je älter um so besser. Du 
wirst dem Nachwuchs auch mit 10 noch was vorhüpfen..du bist der BOSS! 

Danke Chilli..schauen wir mal. So lange es Spaß macht bin ich dabei! Und Spaß hab ich 
ja meistens :-) Ja...das sagt Michi auch immer...und der muss es ja dann auch ausbaden :-
)...naja du hast es ja vorher gebellt...der BOSS bin ich! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

02.02.2014 

   

   

Guten Morgen liebe Freunde der Border-Bande und des B&B-Team´s! Hier bellt euer 
rasender Reporter Ghost vom 2. OB Winter CUP in Ebreichsdorf! 

Wie immer bei großen Veranstaltungen ist Radio Border-Bande live für euch vor Ort 
und hält euch daheim vor den Radiogeräten am Laufenden...Mit dabei habe ich heute 
den pensionierten OB Experten Union Jack of Pinewood Country, besser bekannt unter 
seinem Rufnamen Chilli und unsere fliegende Holländerin Mocca. Sie wird versuchen 
das ein oder andere Interview von den B&Bler zu ergattern..  

Aber jetzt haben wir noch ein wenig Zeit um ein paar Worte mit Chilli zu wechseln. 



Guten Morgen Chilli..danke das du dich zu Verfügung stellst und den Freunden daheim 
deine Sicht der Dinge Näher bringst. Guten Morgen Ghost und an alle die schon so früh 
mit dem B&B Team mitfiebern, danke für die Einladung. Freu mich sehr heute bei euch 
sein zu dürfen und bin schon sehr gespannt wie sich die Starter heute schlagen werden.  

Dann kommen wir gleich zu meiner ersten Fragen. Wie schätzt du die Chancen der 
einzelnen B&Bler ein? 

Mhm...also was ich so bei den Trainings beobachten konnte sind alle in Wettkampfform 
und wenn die Nerven halten..besonders die der Hundeführer, dann seh ich durchaus 
Chancen auf gute Leistungen. 

Bellen wir über die Starter im Einzelnen...fangen wir bei den Beginner an. Dort 
versuchen Neo, Mia und Apryl ihr Glück. 

Ja, also Neo....wenn der Mudi die Nerven behält und sich nicht von anderen Hunden 
ablenken lässt könnte er ganz gut abschneiden. Beim Training war er echt brav. Mia hat 
uns ja schon beim letzten Cup gezeigt zu was sie mit ihrer Claudia fähig ist, da erwarte ich 
mir auch eine geute Leistung! Und Apryl ist unsere große Unbekannte...die stille Border 
Collie Hündin konnte ich leider nicht oft beim Training beobachten, aber das was ich 
gesehen habe war wirklich vom Feinsten. auf ihren Start bin ich besonders gespannt! 

Dann haben wir noch den BOSS der Border-Bande in der OB1 im Rennen... 

Ja der Filou....der ist so ein Thema....bei dem liegt Genie und Wahnsinn so eng bei 
einander. Der Alte, ich darf Alter zu ihm sagen da wir ja schon ein Leben lang befreundet 
sind, ist mittlerweile mit dem Michi schon ganz gut eingespielt. Leider fällt ihm manchmal 
ein das ihm andere Dinge wichtiger sind als irgend welche Kommandos....Also bei dem ist 
alles drinnen...vom DIS bis zum Sieg! Warten wir´s ab! 

Last but not least der Higgins! 

Oja unser Pudelkumpel...der Perfektionist im Team. Auch von ihm erwarte ich große 
Stücke....aber die OB 2 ist halt kein Honiglecken mehr. Da wird schon ganz schön was 
verlangt von Hund und Hundeführer. Aber ich denke er wird sein Ding machen... 

Entschuldige wenn ich dich jetzt unterbreche, aber ich hab Mocca am Micro..Hallo 
Mocca, was gibt´s? 

Hallo Ghost, grüß dich Chilli...könnt ihr mich hören? Ja wir hören dich! Fein, bei mir 
ist es ein wenig laut. Ich befinde mich direkt im Starterlager..Sehr interessant wie 
unterschiedlich die Hunde und ihre Menschen mit dem Stress und der Nervosität 
umegehen. Da ist von kleinen Aufwärmübungen bis zum Schluck Whisky alles zu 
sehen...Interviewanfragen wurden so kurz vorm Start leider abgelehnt. Ich melde mich 
später wieder! 

Danke Mocca..was meinst du zum Thema Stress und Nervosität Chilli? Gibt es da ein 
"Allheilmittel"? 

Also nein...wie du gehört hast versucht das jeder auf seine Art zu bewältigen...Wobei mir 
die Whiskymethode noch nicht so geläufig war...Denke mal die wurde von Michi 



erprobt...Ja so wird es gebellt....Wobei ich da wieder nicht an Stress und Nervosität denke. 
Filou und er sind so ziemlich coole Schnauzen wie man in der Hundesprache so bellt. Ich 
denke mal da ging´s eher darum ein wenig der britische Lebensart zu frönen...du kennst 
die beiden ja. Oja, das tu ich...Ah schau her Chilli jetzt geht´s los! Die Gruppenarbeiten 
beginnen! Lehnen wir uns zurück und genießen die Vorstellungen von Apryl und 
Mia..... Da schau an..beide Damen haben ein Problem mit dem Passieren dieses 
schwarzen Groenendael!! Mhm..seltsam. Von unserer Warte aus schwer zu beurteilen an 
was es liegt...Möglichweise hat er mit dem falschen Bademittel gebadet oder er hat unseren 
Ladies schlüpfrige Worte zugeflüstert...Bei einem Turnier wird ja mit allen Tricks 
gearbeitet um die Gegner zu verunsichern! Wobei Mia kommt mir heute ein wenig unruhig 
vor.....Könnte sein das auf ihr der Druck des 3.Platzes vom letzten mal liegt?...Ja, 
durchaus möglich. Da ja beim B&B Team gemunkelt wird das sie im Falle einer 
Steigerung das ganze Team in´s Sektbad einladen muss! Tatsächlich? Ich bin froh das wir 
dich für die Co-Moderation gewinnen konnten! Diese Insiderinfo´s sind ja sowas von 
wissenswert....Oh nein Mia was machst du denn jetzt??  10 Sekunde vor dem Ende steht 
sie auf!! Was macht Apryl?...Keine Gefahr Ghost! Die Border Lady liegt entspannt und 
wartet...Also das ist ja am Anfang schon kaum an Spannung zu überbieten meine 
Hündinnen und Rüden daheim vor den Rundfunkempfängern! Gute Punkte für Apryl 
und leider 0 für Mia. Chilli was meinst du dazu?..Ja, also ich persönlich wür..Danke 
Chilli für die ausführliche Erklärung! ...Aber ich.. Ja genau" Und es geht gleich Schlag 
auf Schlag weiter..Neo ist an der Reihe..Achtung, Achtung. Ich muß euch kurz 
unterbrechen Ghost! Soeben wurde ich Zeuge einer kleinen Meinungsverschiedenheit 
zwischen Neo und einem Mali!! Ob das gut geht so kurz vor dem Prüfungsbeginn? Der 
Mudi lässt sich gar nicht mehr beruhigen!..Danke Mocca! Ja das ist wirklich nicht 
gut...sowas stört die ganze Konzentration. Wie siehst du das Chilli? Ja, als das die 
Ungarn Paprika im Blut haben wissen wir ja und das sie leicht aus dem Fell fahren ist 
auch bekannt..Aber ich persönl..Danke Chilli für die Info!..Aber ich bin doch noch gar 
nicht fertig!!Ja das hätte ich auch gebellt..Und da haben wir´s schon...Jetzt ist er 
raus!!..HE GHOST!! Ja bitte?...Du bist ja mehr nervös als unsere Starter! Du lässt mich 
ja nicht mal ausbellen!! Achso? Sorry Chilli! Aber da können sie zu Hause mal 
miterleben wie aufregend so ein OB Turnier ist,wenn selbst ein so ruhiger Typ wie ich, 
vor lauter Spannung ein wenig die Fassung verliert!! Ich glaube ich sollte auch einen 
Schluck Whisky probieren! Na jetzt können wir wieder ein wenig entspannen..Higgins 
bringt seine Gruppenarbeit locker über die Bühne...ja genau so wollen wir das 
sehen....Hallo Studio? Ich hab jetzt Neo vor dem Micro..Neo was war los? Puszta, 
Piroschka und Paprika nochmal!! Kommt dieses belgische Schäfer und machen lustig 
sich über mein schöne schwarzen Locken!! Na dem ich aber gleich gegeigt hab die 
Meinung dem glatthaarigen Pralinenhund!!..Ähm Neo du bist live auf Sendung also..Na 
der soll kommen raus da von Platz! Wenn ich den bekomm in Pfoten mach ich 
Gulasch...Ja Danke, ich glaube hier unterbrechen wir das Interview bis sich der 
schwarze Kerl wieder beruhigt hat und ich gebe zurück zu Ghost und 
Chilli!...Danke..Da sieht man wieder die Ungarn haben Feuer im Blut! Sowas kann 
schon mal vorkommen und bei einem erststart kann schon was schief gehen...beim 
nächsten mal klappts bestimmt besser! Aber jetzt konzentrieren wir uns auf Filou! 
Uiii..was macht der denn jetzt?? Der schnüffelt!! Und wie´s aussieht kann man beim 
Schnüffeln nicht hören!! Ah..jetzt liegt er mal und Michi verlässt die Halle...das werden 
2 lange Minuten!! Oje..schau Ghost, er setzt sich auf damit er besser riechen kann was da 
im Teppich so vorgeht!! Schade...damit hat er die Übung verhaut....Das du deine Nase 
auch überall reinstecken musst Filou..gibt´s ja nicht sowas!! Na hoffentlich läuft´s in der 
Einzelarbeit besser!  Ja das hoffen wir...und nach einem kurzen Werbeblock melden wir 
uns gleich wieder mit den Einzelentscheidungen!! 



Da sind wir wieder! Ein herzliches Willkommen für alle die erst jetzt dazugeschaltet 
haben! Chilli und ich berichten heute live vom 2 OB CUP! Und wir kommen gerade 
richtig zu Mia! 

Na so richtig rund läuft´s heute bei ihr nicht! Sie wirkt leicht abgelenkt Chilli! Ja, ich 
kenn das. Wenn so viel Publikum zusieht kann man leicht über die Stränge schlagen mit 
seinem Auftritt. Aber das ist das Los von "Rampensäuen"..mir ging´s auch oft so. Und 
beim Versuch in eine Kamera zu lächeln oder besonders gute Figur zu machen kann´s 
schon mal vorkommen das man sein eigentliches Ziel aus den Augen verliert! Stimmt 
Chilli das haben wir bei dir des öfteren beobachten dürfen..Aber dafür liebt euch das 
Publikum! Und ein wenig Show gehört ja auch zum Sport. Hoffentlich reicht das für 
eine Bewertung! 

Jetzt aber richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Apryl! Oja das sieht gut aus! Tolle 
Fußarbeit...fast perfekte Box...und Bringen..ein Augenschmaus!  Das sieht sogar sehr gut 
Ghost!! Apryl ist als große Unbekannte in´s Rennen gegangen und was sie uns jetzt zeigt 
lässt jedes Obedience Herz höher schlagen! Ich muss sagen sie hat für mich ja schon 
immer zu den Favoriten in der Beginner Klasse gezählt..Du hast wohl ein Auge auf die 
stille Border Lady geworfen? Ach nein..mir geht´s da rein um die sportlichen Leistungen! 
Optisch ist sie ja eher deine Klasse Ghost! Mir hat sie zu wenig Fell und die spitzen Ohren 
sind ja eher deine Liga! Spitze Ohren? Ihr habt mich gerufen? Nein Mocca..aber wie ich 
sehe hat Apryl ihre Übungen beendet..und keine Note schlechter als 8!! Vielleicht 
bekommst du ein kurzes Statement von ihr! Mach ich Ghost...ich versuch mich mal 
durch die Gratulanten zu drängen! Platz frei für die Presse bitte!!..Apryl..Apryl auf ein 
kurzes Bellen für die Zuhörer von Radio Border-Bande! Du hast ja eine grandiose 
Leistung abgerufen!! Siehst du dich als Sieger heute? Danke Mocca..ich hab mein Bestes 
gegeben und bin sehr glücklich über die Leistung..welcher Platz es wird ist doch nicht so 
wichtig..Wichtig ist das ich Spaß mit meiner Claudia hatte und Sieger sind wir doch alle 
die hier her kommen und unser Bestes geben! Sehr schön gebellt und so bescheiden aber 
mit der Leistung ist es durchaus möglich am Stockerl zu stehen! Wenn es so ist würde es 
mich freuen und wenn nicht ist es auch nicht schlimm...dabei sein ist doch alles! Danke 
Apryl voerst mal und wir sehen uns bei der Siegerehrung! Bitte gerne Mocca! 

Na was meinst du Chilli ich denke das war eine der besten Leistungen die wir in der 
Beginner Klasse sehen durften! Ja ich denke auch das es da nicht mehr viele geben wird 
die das überbieten werden und ich glaube das wir da den heutigen Sieger schon gesehen 
haben! 

Jetzt kommen wir zu unserem Pudelkumpel Higgins. der vertritt das B&B Team in der 
OB 2! Mal sehen was er uns zeigt! 

Jaaa das sieht gut aus Ghost! Der eine oder andere kleine Schnitzer ist noch dabei aber die 
OB 2 ist ja schon ein ganz schöner Brocken! Und so wie wir Higgins kennen hat er uns 
seine Verena auch das bald ausgemerzt. Die beiden bestimmt! Oje schau her..leider die 
letzte Übung verhaut..aber ich denke für einen tollen Platz im mittelfeld wird das schon 
reichen. Ja, das bestimmt! 

Nach einer Wetterwarnung warten wir dann gespannt auf den letzten B&B Starter..den 
BOSS der Border-Bande Filou! Wetterredakteurin Angie bitte.. 



"ACHTUNG HUNDE UND DEREN ZWEIBEINER! DAS IST EINE BORDER-
BANDE WETTERWARNUNG!! DIE STRASSEN UND FELDWEGE SIND 
SPIEGELGLATT!! GEBT ACHT AUF EURE PFOTEN UND BEINE!!" 

Danke Angie! So Chilli es ist so weit...Filou und Michi versuchen sich bei ihrem ersten 
Turnierstart in der Einzelarbeit! Was für ein Gefühl hast du? Puhh das ist wirklich 
schwer...der BOSS ist so schwer einzuschätzen...bei dem ist alles möglich. Wer ihn kennt 
weiss ja wie nahe Genie und Wahnsinn bei einander liegen! Wobei ich fürchte das der 
Wahnsinn manchmal die Oberhand gewinnt.. Das ist aber hart Chilli...und wenn man 
bedenkt das der Alte für dich eingesprungen ist darf man sich ja gar nicht zuviel 
erwarten. Ja du hast schon recht Ghost, aber im Training sieht man das er und Michi 
immer mehr zu einem Team zusammenwachsen und wenn Filou nicht seinen eigenen Kopf 
durchsetzt dann sind sie schon in der Lage ganz gute Leistungen zu zeigen..Aber sehen wir 
selbst. Jetzt geht´s los! Ich drück auf jeden Fall die Pfoten für die 2! Das tun wir alle 
Chilli und wie Mocca berichtet hat ist sogar der B&B Chef nervös und kann bei Filou´s 
Start gar nicht zu sehen! 

Abstellen aus der Bewegung...die beiden gehen sehr 
schön..Kommando..und...jawolll...der BOSS steht wie ne Eins!...8 Punkte! Sehr schön, 
das fängt ja gleich gut an. Aber jetzt kommen wir schon zu nächsten Übung..das 
Bringen...Hl. Franz von Assisi bin ich nervös...mir schwitzen die Pfoten...Hoffentlich 
klappt das!...Bleib ruhig Ghost....Michi nimmt das Holz...holt aus...oje ich kann genau 
Filou´s diabolisches Grinsen sehen....da ham mas...kaum ist das Holz geflogen fliegt 
Filou schon hinterher!! Na geh Alter...war des notwendig...kannst ned warten??..Ich 
hab´s befürchtet Ghost. Warten war noch nie seine Stärke.. schade, aber 0Pkt. Aber geht ja 
schon zur nächsten Übung..die Box. Mein Gott Chilli was macht der jetzt?? Der sitzt ja 
verkehrt rum da!! Mit dem Rücken zur Box!! Das müssten sie sehen meine lieben 
Hunde und deren Freunde!! Jetzt spinnt der BOSS komplett...Tja, das ist Filou! Jetzt 
schaut er nach wo sie das Bringholz verstecken!! Ich hoffe Michi kann ihn wieder auf sich 
aufmerksam machen...Na jetzt sitzt er wieder richtig!! Aber er schaut noch immer nach 
hinten!! Und jetzt ruft der Prüfungsleiter Kommando!! Ich kann nicht 
hinschauen!!..Puhhh ist das spannend..aber sieht gut aus Ghost!! Wirklich? Ok dann 
schau ich wieder hin..Wie von der Tarantel gestochen schiesst er Richtung Box...Nicht 
so weit links Filou"" Nicht so weit links!!...ohhh das wird knapp...und da ruft Michi 
schon Platz!! Er liegt in der Box Chilli!! Er liegt drinnen!! YESSS...jetzt noch ein 
bisschen warten...Grundstellung und? 8,5 Pkt!!.. sehr fein. das ist wirklich nichts für 
schwache Nerven!...Jetzt seine Paradeübung..Hereinrufen...Er liegt und beobachtet 
Michi...der dreht sich um und...NEIN..Frühstart..verdammt! Upps..entschuldigung..naja 
aber immerhin noch 6 Pkt. Na da haben die beiden aber Glück gehabt.... Trotzdem seh ich 
Michi und Filou noch lachen..also Spaß haben die bestimmt! Ok jetzt kommt die 
Hürde..das sollte kein Problem für den Boss werden...Und 9,5!! Ja ich hab ja gebellt wie 
nahe da Genie und Wahnsinn in einem Hundekörper leben!...Jetzt Sitz aus der Bewegung 
und wieder eine 9!! Gut gemacht Freunde!!...Aber was tut er jetzt? Distanzkontrolle 
und er bleibt einfach liegen und grinst...Filou was soll denn das? Das kannst du 
ja!....Offensichtlich hat ihm die Höhenluft bei der Hürde nicht gut getan...Schade...Na 
dann zur letzten Übung..Fußarbeit...da kann er glänzen..wenn er mag....Ja sieht ja nicht 
so schlecht aus..He was ist das?? Der Prüfungleiter bückt sich genau vor Filou um was 
vom Boden aufzuheben und der Alte schaut gespannt zu anstatt auf Michi zu 
hören!!...Das war nicht fair finde ich denn jeder der Filou kennt weiss was für ein 
Gentleman der Bursche ist...der wollte bestimmt beim Aufheben behilflich sein und hat 
ganz auf Michi vergessen..naja das sieht man jetzt was er davon hat..nur 5,5 Pkt...das 



hätte mehr sein können! Aber ok..jetzt ist die Sache gelaufen und nichts mehr zu 
machen. Ja so ist Obedience..aber ich denke die beiden werden trotzdem zufrieden 
sein.... 

So Chilli da wir jetzt fertig sind und noch einige Zeit bis zur Siegerehrung haben, was ist 
dein Resümee vom heutigen Turnier? 

Ja, erstmal möchte ich mich bedanken das ich mit dir diese Liveübertragung machen 
durfte. Hat wirklich Spaß gemacht! Ich finde das wir tolle Arbeiten gesehen haben und die 
B&Bler zufrieden sein können...Für denen bei denen es heute nicht nach Wunsch lief hab 
ich nur einen Rat...Lass den Kopf nicht hängen! Beim nächsten mal läufts bestimmt 
besser! wichtiger als Platzierungen ist der Spaß an der Sache und den hatte das Team mit 
Sicherheit!...Hallo Studio? Ich steh jetzt vor der offiziellen Rangliste! Unsere 
Vermutung hat gestimmt!! Apryl und Claudia gewinnen die OB Beginner mit hohem 
Vorsprung!! Für Mia und Neo hat´s heute nicht gereicht. Filou schafft immerhin noch 
ein GUT in der OB1..Nicht schlecht für´s erste Turnier! Was dich freuen wird Ghost, 
ein Magic Border gewinnt in der 1er!  Higgins schafft in der OB 2 den tollen 
6.Platz!...Das war´s erstmal von mir hier unten. Ich misch mich bei der Siegerehrung 
unter´s Volk und versuche noch das eine oder andere Interview zu ergattern. Ich seh 
euch bei der Aftershowparty Jung´s!.....Vielen Dank Mocca! Na dann gratulieren wir all 
unseren B&B Startern herzlich zu ihren Leistungen! Bei dir Chilli bedanke ich mich für 
dein Kommen..Bitte gerne, war mir ein Vergnügen... und von euch daheim möchte ich 
mich gleich verabschieden! Danke für´s zuhören und ich hoffe euch bei der nächsten 
Liveübertragung von Radio B&B wieder begrüßen zu dürfen! Macht´s gut und habt 
Spaß!! Weitere Interviews gibt´s in den Spätnachrichten und genaue Ergebnisse findet 
ihr unter www.brainsandbeautys.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

01.02.2014 

   

Puhh bin ich müde! Versteh ich Mocca, ist gar nicht so einfach wenn beim Hüten ein 
wenig Schnee liegt und der dann auch noch von der Sonne aufgeweicht wird. Aber du 
hast das diesmal wieder ganz toll gemacht Kleine. Wirklich schön dir auf die Pfoten zu 
schauen und zu sehen wie du von Woche zu Woche dazu lernst!! Danke Ghost...macht 
auch jedes mal auf´s Neue Spaß an den Schafen zu trainieren...und wenn man zuhört 
was die Menschen sagen geht´s auch viel besser. Denkst du nicht?.....Äh..mhm..wie 
meinst du das? Naja..ab und zu glaube ich das deine Ohren kaputt sind und du nicht 
hörst was Marion oder Michi von dir wollen..MEINE? Nein..das ist nur der Wind der so 
rein pfeift wenn ich so schnell bin...dann hör ich manchmal nicht alles! Achsooo..der 
Wind...na dann.....Ja der Wind! Aber Spaß hat´s trotzdem gemacht und beim nächsten 
mal höre ich bestimmt besser. Und so schlecht war ich ja nicht. Nein Kumpel, schon in 



Ordnung. Lass dich ein wenig ärgern :-). Stimmt, Spaß hat es wie immer gemacht bei 
den Magic Border´s! 

Und heute heisst es zeitig in´s Körbchen, damit wir morgen fit sind zum Pfoten halten 
für den BOSS und das restliche B&B Team! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

30.01.2014 

   

He Kleine, bleib mal da....Was gibt´s Chilli? Wir sollten unseren Freuden mal zeigen das 
wir auch noch da sind :-)...Wieso sollten wir das nicht sein? Naja..jetzt wo du gerade alle 
Rüden so toll findest hast du ja Trainingspause und bist, außer bei den Schafen, nicht zu 
sehen. 

Na wie auch?? Ihr Jung´s gebt ja auf mich acht wie die Queen auf ihre Kronjuwelen!! 
Na sicher!! Bist ja unser wertvollster Schatz! Oh Danke Chilli, das ist süß von dir! Und so 
lange du "bewacht" werden musst und ich noch im Krankenstand bin gibt´s für uns beide 
nur Spiel und Spaß! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27.01.2014 

   

So Freunde..Jetzt mal Brust raus, Bauch rein und ab in die Halle zum Training! Wir 
sind ja nicht zum Faulenzen hier!! Schnappt eure Zweibeiner und los geht´s! Wir haben 
noch eine ganze Menge zu üben...wir wollen ja am Sonntag eine gute Figur 
machen...HOPP HOPP! Das ist ja wie beim Militär..der glaubt er ist hier der BOSS... 
DAS HAB ICH GEHÖRT MIA!! UND JA ICH BIN DER BOSS!!!! 

Na Bumm...der gibt aber schön Gas...da bin ich ja richtig froh nur Zuschauer zu sein. 

Na Ghost jetzt solltest du den Alten schon kennen...wenn er was machen will dann macht 
er es ordentlich...zumindest meisten.. :-) 

WAS HAST DU GEBELLT CHILLI?....Ich? Nichts, nichts...nur das ihr fleissig 
trainiert!...Ja das müssen wir auch..und jetzt stört uns nicht weiter mit eurem Gebelle 
aus den Zuschauerrängen! 

Na unsere Freunde tun mir ja richtig leid wenn der BOSS sie so über den Teppich 
scheucht....aber wenn ich mir das so ansehe machen die das echt gut. 

Stimmt Ghost, finde auch das sie alle ganz brav unterwegs sind. Und wenn es ihnen noch 
gelingt, den einen oder anderen Fehler bis zum Turnier auszumerzen dann werden sie 



allesamt sicher ganz gut abschneiden. Das werden wir ja am Sonntag sehen..ich drück 
ihnen jetzt schon alle Pfoten und jetzt lass uns zusehen...der Alte ist am Werk. 

Ach ja Freunde..am Turniertag ist die Border-Bande live für euch vor Ort und berichtet 
natürlich über die B&Bler und ihre Leistungen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24.01.2014 

   

Hallo Freunde! Also ich hatte heute einen Schock kann ich euch bellen! Da fahr ich mit 
meinen Menschen nach Ebreichsdorf....stiefel dort voll vorfreude in die Halle...und was 
ist??? Keine Agility Geräte!! Nix...null..nothing!! 

Aber dafür alles für Obedience aufgebaut...Na die haben mich schon reingelegt meine 
Menschen hab ich mir gedacht...Aber ok, da ja mein roter Kumpel im Krankenstand ist 
muss ich ihn beim Winter Cup vertreten. Und damit ich das halbwegs ehrenvoll hin 
bekomme hat ein wenig Training gar nicht geschadet! Lief ganz gut für alle B&Bler und 
wie immer hatten wir ne Menge spaß bei der Sache! 

Mach dir keine Gedanken Filou...du wirst das schon toll hinbekommen und ich könnte mir 
keinen besseren Vertreter für meinen Startplatz wünschen! Bin sicher dort um dir und 



Michi die Pfoten zu drücken. Du wirst den Welpen schon schaukeln BOSS! Zeig was du 
kannst, ROCK´N ROLL FILOU!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22.01.2014 

   

He Sandra!! "Ja Ghost? Was gibts?"  Sag mal, wenn Michi jetzt so eifrig mit dem BOSS 
für das Turnier trainiert, Chilli im Krankenstand ist und Mocca den Rüden den Kopf 
verdreht, könnten dann nicht wir beide mal ein wenig Obedience trainieren? Dann 
zeigen wir dem Rest der Bande das ich nicht nur bei den Schafen weiss wo´s lang geht! 
"Klar können wir das Ghost. Wenn´s dir Spaß macht gehen wir gleich in die Halle und fangen 

an." Ja super!! Da werden die anderen Augen machen wenn ich vielleicht mal bei einer 
Prüfung antreten kann. Lass und los legen!! "Na dann Ghost, fangen wir an!" 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

18.01.2014 

   

Dichter Nebel verhüllt die Landschaft und lässt dein Fell feucht glänzen... Trotzdem 
kannst du die Schafe am Ende der Wiese sehen und ihr Duft füllt deine Nase... Langsam 
gehst du Schritt für Schritt und geduckter Haltung auf sie zu....Jede noch so kleine 
Regung erfasst du blitzschnell und reagierst sofort....jede Faser deines Körpers ist 
angespannt und mit festem Blick zwingst du der Herde deinen Willen auf....du gewinnst 
dieses lautlose Duell und die Schafe setzen sich in Bewegung....niemals darfst du die 
Konzentration bei deinem Job verlieren...niemals darfst du die Kontrolle über deine 
Herde verlieren...dein zweibeiniger Partner verlässt sich auf dich so wie du dich auf ihn 
verlassen kannst...gemeinsam arbeitet ihr mit den Schafen und erlebt ein Gefühl das nur 
Hütehunde mit ihren Menschen erleben dürfen...Und dafür trainieren wir bei Marion 
und den Magic Borders. 

Da hast du recht Ghost und noch mehr Spaß macht´s wenn du dann noch ein paar vier 
und zweibeinige Freunde an deiner Seite hast! 

13.01.2014 

   

Gestern war wieder ein Sonntag wie er besser nicht sein konnte...ich unterwegs.... mit 
zwei Mädl´s im Schlepptau! Da schlägt das Herz eines Filou gleich höher!!!...Halt wartet 
Freunde, nicht was ihr jetzt denkt!! Ich durfte mit Mia und ihrer Claudia wieder im 
"flying circus" über Stangen und Stege fegen! JAWOLLLL Das ist Power, das ist Fun! 

Vollgas alles raus lassen was die alten Knochen noch her geben. Also wenn ihr die 
Chance habt euch über einen Agility Parcour zu schmeissen dann tut das, das ist 
Adrenalin pur und macht euch Freude für den ganzen Tag! 

Vielen Dank Mädl´s das ich mit euch das immer erleben darf! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

11.01.2014 

   

Was für ein perfekter Tag! .Stimmt Filou...zumindest wenn man ein Border Collie ist :-
)..Kann man was anderes auch sein?  Ghost...sowas bellt man nicht!! Unsere Freunde 
sind ja auch nicht alle Border Collies...Ja, die tun mir auch leid..die wissen gar nicht wie 
toll es sein kann wenn man im Sonnenschein über die Weide streift und den Schafen 
zeigt wo´s lang geht!! Jaaaa das ist doch das Beste was ein Tag dir bieten kann!!! Also 
ihr Hütejunkie´s seid schon ein eigenwilliger Haufen!! Aber ihr habt recht! Auch uns 
hat es mächtig Spaß gemacht wieder mal mit den Schafen zu arbeiten....auch wenn wir 
nie so erfolgreich sein werden wie ihr beide. Stimmt Filou...aber wenn ich so recht 
überlege...fressen und schlafen kann auch ganz lustig sein! Das du sowas bellst Chilli war 
klar...bei deinem Kräfteraubenden Stil würde ich auch bald an´s pennen denken! Du 
hast leicht lachen Ghost...was dir angeboren ist muss ich mit viel Laufarbeit 
machen...Macht ja nichts Chilli, wichtig ist das ihr mit Freude bei der Sache gewesen 
seid! Ja das waren wir und wir freuen uns schon alle wenn wir das nächste mal wieder 
trainieren dürfen!! Stimmt Filou..so und jetzt geh ich fressen und schlafen...Gute Nacht! 

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



02.01.2014 

   

Na Freunde, schon alle ausgeschlafen und gut im neuen Jahr angekommen? 

Sehr gut! Die Border-Bande hat den Jahreswechsel gut überstanden und keiner von uns 
ist mit einer Rakete Richtung Mond unterwegs..obwohl unsere Menschen manchmal 
sagen sie würden uns am liebsten dort hin schicken!! 

Ja Ghost, aber meistens dich...und auch dann nur wenn du dich wie ein Welpe benimmst 
und einfach nicht zuhören willst! 

Tu ich das? Du?? Nein, natürlich nie!!!! Filou...man soll nicht lügen!! Stimmt Roter...So 
Jungs, jetzt ist´s aber genug. Ihr könnt doch im neuen Jahr nicht schon wieder damit 
beginnen euch gegenseitig zu ärgern...wo bleiben da die guten Vorsätze? 

Schau..schau unsere Kleine wird immer mehr zur Dame! Jetzt ist es schon so weit das 
SIE uns bellt wie wir uns zu benehmen haben. Tja Filou...wir werden alt..unsere jungen 
Wilden werden erwachsen...naja zumindest Mocca...bei Ghost bin ich mir da nicht soooo 
sicher... He was soll das jetzt Roter?? Ja, alt wirst du bestimmt, du kannst mir ja nicht 
mal 10m nachlau..SCHLUSS JETZT ihr 3! Habt ihr unseren Freunden nicht mehr zu 
erzählen als eure Sticheleien? Dabei haben wir 2014 doch eine Menge vor! Stimmt 
Mocca. Jetzt wo du schon eine Lady bist, werden wir Jungs noch besser auf dich achten 
und wir werde jedem Rüden der da kommt genau auf die Pfoten schauen. Denn für 
unsere Prinzessin ist nur das Beste gut genug! Also ihr Herren da draußen, benehmt 
euch wie es sich für britische Gentlemen gehört! Genau! Wir haben ein Auge auf euch! 
Genau! Ihr seid so lieb...aber ich meinte doch eher den Sport. Ghost und ich würden 
heuer gerne mal eine Prüfung an den Schafen ablegen und den einen oder anderen Trial 
starten. Und bei Obedience sollten wir ja alle einen Zahn zulegen und bei Prüfungen 
und Turnieren mit den anderen B&Blern an den Start gehen. Ach.es gibt ja noch so viel 
zu trainieren...Stimmt Mocca und weil wir ja immer eifrig bei der Sache sind haben wir 
gestern gleich unsere Menschen auf den Hundeplatz getrieben und fleissig mit dem 
Training begonnen. Danke Julia für die Fotos! 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

28/29.12.2013 

   

Hallo Freunde.... Ich weiß nicht ob ihr dieses Gefühl kennt...dieses Gefühl das auch 
befällt wenn der Morgennebel noch über den Wiesen liegt und die Umgebung in 
gespenstisches Licht taucht...in ein Licht das euch in eine Zauberwelt entführt...eine 
Welt für die ihr geboren scheint und die nur darauf wartet von euch betreten zu 
werden......in der eure Pfoten bei jedem Schritt das feuchte Gras niederdrücken und ihr 
euch einem Wolf gleich euren Weg sucht...den Weg der euch zum Ziel eurer Begierde 
bringt....das Ziel eurer Begierde dessen Geruch euch der leichte Wind euch schon längst 
in eure Nasen getrieben hat.....den Geruch von Schafen.... von Schafen die darauf 
warten von euch dirigiert zu werden..denen du mit deiner ganzen Kraft und deinem 
Instinkt, trotzdem aber ohne Gewalt, deinen Willen aufzwingst...für die du 
Verantwortung trägst bis du sie sicher deinem 2 beinigen Partner übergeben hast.....die 
mit euch den stummen Reigen einer Jahrhunderte alten Tradition tanzen...einen Tanz 
der jeden Zuseher in seinen Bann zieht und der zeigt was eine Partnerschaft aus Hund 
und Mensch zu leisten fähig ist...... 

Wenn ihr das kennt dann schlägt in euch auch das Herz eines Hütehundes....eines 
Hundes der nichts mehr liebt, als mit seinem Menschen über die Wiesen und Felder zu 
streifen und seinen Job zu erledigen. Dafür trainieren wir und sind dankbar das wir das 
am Samstag wieder "daheim" bei den Magic Border´s durften....Vielen Dank Marion 
das du immer Zeit für uns findest. 

Das hast du wunderschön gebellt Ghost...ich glaube besser hätte man das Gefühl bei der 
Hütearbeit nicht beschreiben können. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Da wir am Sonntag noch ein wenig müde waren schickten wir unsere 2 Beiner nach 
Ebreichsdorf zum OB Winter Cup!  

Unsere Freundin Mia startete in der Beginner Klasse und konnte den hervorragenden 3 
Platz für sich verbuchen!  

Die ganze Border-Bande gratuliert euch zu dieser tollen Leistung!!  

 

 

 

 

 

24.12.2013 



   

Los Freunde, es dämmert draußen. Lasst uns eine gemütliche Runde durch den Wald 
spazieren. Gute Idee Filou, ist immer wieder cool wenn wir gemeinsam über die 
Nebelverhangenen Wiesen und Felder streifen.  

Ok dann wecken wir mal Michi! *klopf* *klopf* Raus aus den Federn Kumpel!!  

„Was ist los? Was? Ihr wollt raus? Jetzt schon? Pfff....Na wenn ihr meint…ich komm gleich.“  

Kommst du mit Angie? Kinder nein..meine alten Knochen fühlen sich im Warmen viel 
wohler und Sandra braucht ja Hilfe beim Haus schmücken. Zieht eure Runde, ich wart 
bis ihr wieder kommt.  

„Bin schon da…dann los Border-Bande, aufgeht´s!“    

Was gibt´s schöneres wenn die Bande gemeinsam auf Tour geht! Einfach Freunde die 
gemeinsam durch´s Leben wandern.  

Naja, vielleicht ein paar Schafe die unterwegs auf uns warten! Ach Ghost…war ja klar 
das so was von dir kommt. Aber ich versteh dich schon…jeder von uns hat so seine 
Vorlieben und Dinge die sein Hundeleben lebenswert machen. Chilli seine Fährte, ihr 
Jungen eure Wolli´s und ich meine Hürden und Tunnel…Aber was wäre das alles ohne 
Freunde? Egal ob 2 oder 4 Beinige….ohne Freunde ist ein Leben eine verdammt 
einsame Sache. Da hast du recht BOSS. Freunde sind da um mit dir gemeinsam Spaß zu 
haben, mit dir die tollsten Geschichten zu erleben aber auch an deiner Seite zu stehen 
wenn´s dir mal gar nicht gut geht und du eine Schulter zum anlehnen brauchst. Die dir 
eine Pfote oder Hand reichen wenn du glaubst alleine nicht mehr aufstehen zu können. 
Oder dir einfach zuhören wenn du jemanden brauchst der deine Sorgen mit dir teilt.  

Und der dir die Tränen aus dem Gesicht leckt wenn du traurig bist! Ja Mocca auch 
das!!  

Einfach jemanden der mit dir durch dick und dünn geht und von dem du weißt das er da ist 
auch wenn im Augenblick nicht an deiner Seite weilt.  

Der dich akzeptiert wie du bist und keine Fragen stellt wenn Bellen oder Worte nicht 
von Nöten sind. Und der trotzdem zu dir hält, wie groß deine Dummheiten auch sind die 
du machst oder verletzend dein Verhalten ihm gegenüber war. Ja Ghost…..das sind 
echte Freunde und wir können verdammt stolz sein solche zu haben!  

„ He Border-Bande….kommt mal her….“ Was gibt´s Michi? „Jetzt ist mir klar warum ihr 

mich zu so einer Zeit vor die Tür ind diese Menschenverlassene Gegend geführt habt…und 

auch wenn mir das  keiner glauben wird….ich konnte all euer Bellen verstehen!!“ Tja 
Kumpel..wir verstehen euch Menschen immer, nur ihr habt leider schon viel zu oft verlernt 
auf uns zu hören. So wie ihr auch viel zu oft vergesst was Freundschaft bedeutet…Aber 
dafür gibt´s ja Weihnachten…und für uns die Möglichkeit euch an so viele Dinge zu 
erinnern die ihr Menschen in eurer Welt für selbstverständlich haltet oder die ihr einfach 
bei Seite schiebt weil ihr sie nicht für wichtig empfindet. „ Da hast du Recht Chilli…ihr 

Hunde seid manchmal doch die besseren Menschen…und ich bin echt dankbar das wir euch 



haben…euch und all unsere Freunde!!!....kommt, lasst uns nach Hause gehen und an unsere 

Freunde denken und ihnen ein schönes Weihnachtsfest wünschen!“  

Ja machen wir das Michi…..  

Die Border-Bande und ihre Menschen wünschen allen Freunden und Bekannten ein 
frohes Fest!  

   

 

21./22.12.2013 

   

Also der Samstag war so richtig "very british" ! Mocca und ich waren wieder zu Gast 
bei den Magic Border´s. Schafe, Border Collies ein paar Freunde und Nebel wie dem 
schottischen Hochland würdig ist... Hüteherz was willst du mehr! Naja, für Michi 
vielleicht noch einen Schluck Single Malt...Aber ich denke er war auch so zufrieden mit 
allem. Ja das glaub ich auch Kleine. War wirklich ein tolles Training und wir konnten 
beide wieder einen großen Schritt am langen Weg zum guten Hütehund laufen.  

Und während wir gemütlich schlummerten und von den Wolli´s träumten feierten 
unsere Menschen mit den Freunden vom B&B Team schon mal Weihnachten 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Heute schickten wir unseren Michi mit unserer Freundin Christine nach Oberösterreich 
um deren neues Familienmitglied ab zu holen. Die kleine Maus ist aller liebst und wird 
uns zukünftig sicher das eine oder andere Mal zu den Schafen begleiten  

Willkommen kleine Rentierhüterin...TERVETULOA NUORTARIIKAS CIHCCET 
CIRSA!  

   

 

 



 

19.12.2013 

   

Tja meine Damen...Leider wird es in Zukunft KEINE Welpen von mir geben! 

War heute beim Tierarzt zur Augenuntersuchung und leider wurde festgestellt das ich 
NICHT Glaukom frei bin! 

Somit ist es für unsere Zweibeiner klar das ich nicht mehr für die Zucht zur Verfügung 
stehe und wir hoffen jetzt das sich der Zustand meiner Augen nicht verschlimmert! 

Wünsch euch allen noch einen schönen Tag 

Euer Chilli  

15.12.2013 

   

Damit der gestrige Tag ganz dem BOSS gehört bellen wir erst heute vom Fährtentraining. 
Trotz unfreundlichem Wetter haben wir uns am Vormittag mit unseren Freunden in 
Unterolberndorf getroffen. Echt schwierige Verhältnisse für uns "Schnüffler". Tiefer 
Boden und wechselnde Windverhältnisse haben uns alles abverlangt. Trotzdem klappte es 
ganz gut und unsere Menschen waren sehr zufrieden mit unseren Fährten.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Und weil wir "Jungen" sooo brav gewartet haben durften wir am Nachmittag unsere 
angestaute "Allrad-Power" los werden!  

Das hat Spaß gemacht kann ich euch bellen...So richtig Vollgas über die Wiesen 
fetzen...Und mit wem geht das besser als mit Ghost! Lustig war´s und Michi hat ein paar 
tolle Fotos von uns geschossen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

14.12.2013 

   

Was meint ihr Freunde? Sollen wir den Alten wecken? Mhm..keine Ahnung Chilli....wenn 
die Herren älter werden neigen sie doch meist ein wenig grantig zu sein..Aber..aber wir 
müssen ihm ja gratulieren!! Stimmt Mocca, aber du kennst den BOSS ja wenn ihm was 
gegen den Strich geht....Mhm..Also jetzt ist´s aber Schluß mit Unsinn bellen meine 
Lieben! Ich kenn den Kerl schon als er noch in´s Wohnzimmer gepinkelt und Sandra´s 
Schuhe verspeißt hat! Der tut nur so...Dickes Fell aber ein großes Herz! Jetzt kommt her 
und stellt euch auf. So..3..2..1...HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY 
FILOU, HAPPY BIRTHDAY BORDER-BANDE BOSS!!! HAAAAPPY BIRTHDAY 
TOOOO YOUUUU!!! 

OH!.... Danke Freunde...so nett bin ich schon lange nicht mehr geweckt worden! Freu 
mich sehr das ihr an meinen Geburtstag gedacht habt. Und was ist das? Ein 
Ochsenziemer? Ist der für mich? Ja Filou, die ganze Bande hat zu deinem Geburtstag 
auf ihr Stück verzichtet..lass es dir schmecken Junge! Vielen Danke euch allen....es hätte 
mir nicht´s besseres passieren können als mein Leben mit euch zu teilen!  

Aber wir wollen auch meinen Geschwistern vom Q-Wurf aus dem Pinewood Country 
ALLES GUTE zum Geburtstag wünschen!! 

   

   

   

13.12.2013 

   



Das war heute ein echter Border-Bande Nachmittag! Stimmt Filou, schon lange nicht 
mehr so viel Spaß gehabt. Unsere "Abteilung für Schafangelegenheiten" war heute bei 
Marion zum Training und weil wir "Alten" so brav gewartet haben durften wir diesmal 
auch ran. Und gar nicht mal schlecht Filou! Du hast wirklich nichts verlernt! Naja mit 
Marion an der Seite musste ich mich ja wie Gentleman benehmen. Das allein war aber 
nicht der Grund warum du heute echt schön und vor allem ruhig gearbeitet hast. Hat 
mir wirklich gut gefallen. Danke Ghost...aber euch Hütejunkie´s werde ich nicht mehr 
"einholen". Macht aber nix, ich bin zufrieden und hab trotzdem meinen Spaß. Ja, ich 
auch! Das sieht man Chilli, immer volle Kraft voraus..bis die Kondition verbraucht ist 
und du Hundemüde bist...Wie meinst du das Ghost? Na du läufst um die Schafe als gäbe 
es kein Morgen mehr..das ist doch gar nicht nötig...Mhm, darüber denk ich morgen 
nach...ich hau mich mal auf´s Ohr...bin soooo müde...Recht hast du Chilli! Wer viel läuft 
darf auch müde sein...Schlaf gut roter Mann! Und Filou und du, ihr müsst uns auch 
nicht "einholen". Ihr habt ja eure Spezialgebiete, in denen wir euch nie den Napf 
reichen können. Chilli unsere Supernase und du Filou meisterst die Hürden wie kein 
anderer in der Border-Bande. 

Aber heute ging´s um die Schafe und da habt ihr beiden wirklich toll gearbeitet. 
Besonders du Mocca wirst von Mal zu Mal besser..Da hat er recht! Du hast uns alle 
überrascht heute. Wenn du so weiter machst starten wir gemeinsam unsere erste 
Prüfung nächstes Jahr. Na schauen wir mal Ghost. 

Achja Freunde, Fotos gibt´s leider nur von Filou und unseren Magic Border Freunden 
da wir leider heute keinen Fotografen mitgehabt haben und Michi mit uns beschäftigt 
war. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

01.12.2013 

   

Der erste Advent war ja fast schon wie Weihnachten für mich! 

Hast ein besonderes Leckerli bekommen Alter? 

Nein du Kasperl, ich durfte mit Mia und ihrer Claudia wieder in die Agility Halle...was 
für dich die Schafe sind Ghost, dass sind für mich Tunnel, Hürde und Steg! 

Was? Das hast du alles zusammengetrieben und zu Claudia gebracht???? 

Nein du Schaf!!! Das braucht man für den Agility Sport!! 

Bell nicht so über Schafe Filou...das sind nette Tiere! Ghost ist bestimmt keins!! 

Wie meinst du das Mocca? Bin ich nicht nett??? Doch Ghost, aber Schafe sind..... 

.....Meinst du er hat diese Dinge wirklich zusammengetrieben und eingepfercht?....Keine 
Ahnung Ghost...Jetzt haut schon ab ihr 2! 

Ja..also das Training war echt gut heute und ich kann mich immer besser auf Claudia 
einstellen! Macht wirklich Spaß mit ihr. 

Mia war richtig gut unterwegs...der letzte Lauf war schon ein Hammer und die kleine 
Lady wird sicher bald ihren ersten Turnierstart auf den Teppich zaubern!! 

   

   



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

30.11.2013 

   

Ja Freunde, ihr habt recht! Jetzt haben wir wirklich schon lange nichts mehr von uns 
hören lassen. 

Aber nur weil entweder keiner unserer Zweibeiner Fotos gemacht hat (weil alle immer sooo 
fleissig trainieren) oder weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat. 

Aber heute gibt´s endlich wieder was zu bellen! 

Am Vormittag besuchten wir unsere Freundin Tinka und ihre Christine bei ihrer BH 
Prüfung! Echt toll was die beiden in so kurzer Zeit beim Training geschafft haben...ein 
richtig tolles Team sind die zwei geworden! Und das haben sie uns heute bei ihrer BH 
Prüfung auch gezeigt! Die Border-Bande gratuliert euch herzlich zu eurem Erfolg! 

   



 

 

 

 

 

 

Dann ging´s gleich flott weiter zu Marion und den Magic Border. Heute stand 
"Familientreffen" am Plan. Und wie es sich für ein ordentliches Familientreffen gehört 
durften die Schafe natürlich nicht fehlen. MEin Training lief heute echt gut und Michi 
hat es geschafft in meinen Kopf "einzudringen". Klappt wirklich besser wenn man 
zuhört...Und weil zur "Abteilung für Schafangelegenheiten" auch unsere kleine 
Prinzessin dazu gehört durfte auch sie zeigen was sie in den Pfoten hat.  



Uii ja das war cool...zum ersten mal durfte ich auf die große Wiese! Ich hab zwar alles 
gegeben aber für die große Wiese muss ich noch ein wenig üben. Aber ich hab 
zumindest kein Schaf verloren!  

Im Pferch lief´s dann schon wesentlich besser und ich hatte wieder alles unter Kontrolle! 
Mit ein bisschen mehr Training wird das bestimmt besser und ich komm der großen 
wiese ein Stück näher. Freu mich schon auf´s nächste mal!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.11.2013 

   

   

   



Wieder mal ein 2 Tage Action für die Border-Bande!  

Die "Abteilung für Schafangelegenheiten" und unserer Freundin Apryl besuchten am 
Samstag Marion und die Wolli´s. Während Mocca von Mal zu Mal eine bessere Leistung 
zeigt hab ich irgendwie ein Problem mit dem zuhören gehabt. Dürfte wohl am Wind 
gelegen haben....Quatsch Ghost! Du hörst einfach nicht zu wenn Michi was sagt!...Nein 
Mocca, dass stimmt nicht! Zuhören tu ich immer....Und warum folgst du dann nicht? 
Du tanzt ihm immer wieder auf der Nase rum...alle anderen sagen schon das er viel zu 
nachlässig ist mit dir! Meinst du wirklich Mocca? Ja klar, frag doch mal Apryl..die hat 
mir das auch gebellt!  

Ja Ghost, da hat die Kleine schon recht! Du könntest schon viel weiter sein mit dem 
Training wenn du ein wenig mehr folgen würdest!!  

Mhm...naja...ich werd mich bessern Freunde...versprochen...  

Das solltest du wirklich Ghost. Dann macht das Training noch mehr Spaß. Du hast ja 
gesehen wie toll das bei Sandra und mir mit dem Fährtentraining klappt! Beim Seminar 
gestern hatten wir das erste Mal das Verweisen von Gegenständen trainiert! Und es hat 
wirklich gut funktioniert. Überhaupt war das ganze Seminar eine tolle Sache. Riki hat am 
Vormittag mit den Zweibeinern Theorie gemacht  und am Nachmittag haben alle das 
Gelernte bei ihren ersten Fährten ausprobieren können!...Und ich durfte als Beispiel für 
das Verweisen zeigen, was ich schon gelernt habe. Das hast du schon gebellt Roter...Ach 
lass ihn doch Filou, Chilli kann ruhig ein wenig stolz sein auf das was er schon kann! Du 
bist ja auch immer happy wenn dein Agilitytraining mit Claudia gut gelaufen ist!...Ja 
schon gut Angie...ich find´s ja auch toll was der Rote kann und ich find´s super das jetzt 
jeder von uns seine Sportarten die ihm gefallen ausüben kann! Und jetzt bell weiter 
Kumpel!  

Danke...Also das Seminar war wirklich gut gemacht und all unsere 4 und 2 Beinigen 
Freunde hatten eine Menge Spaß beim Training den die Menschen dann noch zum 
Heurigen mitnahmen um gemütlich miteinander über den Tag zu plaudern. Aber da 
schliefen wir Hunde schon alle seelig und träumten von einem lustigen Tag mit den 
B&Blern und ihren Freunden. 

   

   

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



01.u.03.11.2013 

   

Einen schöneren Saisonabschluß als dieses Wochenende hätte es ja für die Border-
Bande "Abteilung für Schafangelegenheiten" gar nicht geben können! Zuerst ein 
spannender Trial am Freitag bei herrlichem Wetter und einer tollen Starterzahl und am 
Sonntag ein lehrreiches Seminar mit Matthias Lebang! Stimmt Ghost, das Semianr mit 
unseren Freunden hat echt Spaß gemacht und wir konnten viel lernen.   

Was ja nach meinem Auftritt in der Anfängerklasse echt notwendig scheint....Ach 
nimm´s nicht so schwer Ghost! Lief halt nicht so toll dieses mal und wenn du ein wenig 
mehr auf Michi gehört hättest wären diese wilden Wolli´s auch nicht so einfach 
abgehauen! Naja zumindest ein B&Bler hat uns ja würdig vertreten mit den 2 Platz in 
der Anfängerklasse! Gratuliere Apryl und Claudia, habt ihr gut gemacht meine Damen!  

   

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sonntag hatten wir dann die Chance von einem ganz Großen der deutschen Hüteszene 
zu lernen! Matthias Lebang zeigte unserem Michi wie er uns zu führen hat und wie 
unser zukünftiges Training auszusehen hätte. Zur Freude von unserem Leinenhalter hat 
er Mocca und mir Talent und gute Eigenschaften für die Arbeit am Schaf attestiert.  

Ja, ich war richtig nervös als Matthias mit mir im Pferch arbeitete, doch mit seiner Hilfe 
ging alles ganz leicht von der Pfote. 

Der hat es echt drauf sich auf jeden Hund einzustellen und für alle Fragen immer den 
richtigen Tipp zur Hand. War echt toll von ihm zu lernen und ich glaube auch Michi 
war froh dabei sein zu dürfen. Würde uns echt freuen wenn wir wieder mal unter seiner 
Anleitung trainieren können. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

26./27.10.2013 

   

Also jetzt wundere ich mich gar nicht mehr über unsere Leinenhalter und ihre Freunde! 
Was die am Wochenende auf die Beine gestellt haben war ja nicht mehr normal! 

Da hast du recht Filou! Unser Trainingsplatz war kaum wieder zu erkennen....Jaaaaa 
soch richtig gruselig war das Gannze!!! 

Na da hättest du erst beim Turnier starten müssen Mocca, das war erst ein Spektakel! 
Nicht nur das anstatt der Boxenkegel plötzlich Grablichter flackereten und die 
Abgangspunkte mit Kürbisen markiert waren stand da eine Hexe am Platz und hat Punkte 
für die einzelnen Übungen verteilt! Und das alles in finsterer Nacht!!......Jaaaaa die hab 
ich auch gesehen!!! Aber die war richtig nett zu den Team´s!  

Aber wie haben denn die Starter alle ausgesehen? Sind die alle von der Hexe verzaubert 
worden???  

Nein kleine Mocca, das waren nur Kostüme!! Denn beim 1.Österreichischen Halloween 
Turnier sollten die Starter in Verkleidung kommen! Und die meisten haben das auch 
getan. Da waren Hexen, Bauern, Teufel und vieles mehr mit ihren Hunden am Start! Und 
nicht zu vergessen unser B&B Team als gruselige Schlümpfe. Und der Sensenmann hat 
das Gulasch gerührt. Er hat mir aber versprochen das kein Hund dafür herhalten 
musste. 



War ja wirklich sehenswert was das Team da auf die Beine gestellt hat! Vom Friedhof 
über eine toll geschmückte Halle und allerlei Köstlichkeiten aus der Hexenküche hat es 
an nichts gemangelt. 

Stimmt Filou und was ich so von den anderen Hunde gebellt bekommen habe, hatten alle 
eine Menge Spaß und kommen gerne wieder wenn die B&Bler zu einem Turnier rufen! 

Da werden sich unsere Zweibeiner freuen und auch wenn wir Hunde in den beiden 
Vorbereitungstagen ein wenig zurückstecken mussten war es das alle mal wert! 

Das denk ich auch Filou, und auch hier muss mal gebellt werden wie stolz wir sind in so 
einem Team dabei sein zu dürfen! 

So einen unermüdlichen Einsatz von einer Gruppe von Freunden muß man erst mal wo 
finden! Und wenn man wo von "Einer für Alle und Alle für Einen" bellen kann, dann 
sicher in diesem wilden Haufen Hundeverrückter!! 

Dafür gibt´s von uns Hunden auch noch ein dickes Lob an alle die dieses Turnier zu einem 
unvergesslichen Event gemacht haben! BRAVO LEUTE!! 

Und wer Fotos und Info´s vom Turnier sehen will besucht die Brains & Beautys 
Homepage oder schaut in´s Facebook! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

24.10.2013 



   

Heute war ein richtiger Überraschungstag Ghost! Ja stimmt Mocca. Nicht nur das wir 
ohne die großen Jungs fort gegangen sind, nein auch noch ein fremdes Auto hat uns und 
Michi abgeholt!! Naja so fremd war das Auto ja nicht und unsere Freunde Apryl, 
Ronja, Micky und ihre Claudia waren ja auch drinnen.....Ja Ghost, aber Michi hat uns 
gar nicht gesagt wo wir hinfahren...Aber du hast es sofort gewusst Kleine als du den 
Duft von feuchter Schafwolle in der Nase hattest :-) JAAAAA wir waren bei Marion!!!  

Genau, Apryl und ihre Claudia waren so nett und haben uns zu ihrem heutigen 
Nachmittagstraining mitgenommen! Und dazu konnte die Border-Bande  "Abteilung 
für Schafangelegenheiten" einfach nicht NEIN sagen!  

Auch wenn wir in letzter Zeit nicht viel bei den Schafen waren lief es erstaunlich gut bei 
uns beiden und Marion war echt zufrieden mit unseren Leistungen! 

Und danach durften wir den kleinen Dean kennen lernen! Was für ein süßer kleiner 
Bursche der da jetzt bei Marion wohnt! Michi wollte ihn gar nicht mehr loslassen! Na 
darauf hat Marion schon geschaut das er nicht im falschen Auto landet! 

Solche Überraschungen könnte es öfter geben Michi! Stimmt! Und nochmal Danke an 
Apryl und Claudia das ihr uns mitgenommen habt!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22.10.2013 

   

DIE BORDER- BANDE GRATULIERT IHREN FREUNDEN VOM 
STARLITEBULLS KENNEL UND JULIA ZUM A-WURF!!! 6 HÜBSCHE WELPEN 
HABEN GESTERN DAS LICHT DER WELT ERBLICKT! 



Wer mehr über unsere Staffbull Kumpel erfahren möchte der besucht ihre Homepage! 
www.starlitebulls.at 

   

   

19.10.2013 

   

Schön langsam kommt ein wenig Unruhe in´s B&B Team! 

Naja, bis zum Halloween Turnier ist´s ja nur mehr ne Woche! 

Stimmt Filou und da gehört noch ne Menge getan, aber trotzdem blieb noch Zeit für ein 
Fährtentraining und ein wenig OB. 

Diesmal hatten wir sogar Besuch von lieben Freunden. Apryl und Ronja haben mit ihrer 
Leinenhalterin Claudia unsere Wiese beschnuppert und mit uns trainiert. 

Bin gespannt ob wir Apryl zu nem Start überreden können...die dreifärbige Lady ist gar 
nicht schlecht unterwegs. Ja das denk ich auch Filou. Und in´s Team würden die 3 auch 
passen! 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

aktualisiert am 29.03.2015  



 

 

Wir bedanken uns bei den 15.218 Besuchern auf der alten Seite und hoffen, dass wir 
mind. genaus soviele hier begrüssen dürfen!!!!  

   

DANKE und auf ein Neues zählen :-)  

INFO:  

   

Ab jetzt gibts Bringhölzer u. 

Identifizierhölzer aus Ö.! 

Wer Interesse hat sagt bescheid 

 

 

Hinweis in eigener Sache! Sollte auf Grund von Fotos dieser HP jemand der Meinung sein 

unsere Tiere würden mit Methoden trainiert werden die GEGEN ihr Wohl sein könnten 



,möchte ich mich entschieden dagegen verwehren!! Bei jedem Trainer wo wir trainieren 

würde und wird, so ein Verhalten in KEINSTER WEISE toleriert!! Fotos sind 

Momentaufnahmen und können bei manchen Kleingeistern leider falsche Eindrücke 

hinterlassen, die wir aber gerne jederzeit bereit sind aufzuklären oder richtig zu stellen!!  

M.u.S. Struck  

   

   

 


